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Anton Baur, Stuttgart

Haltevprrichtung fur Handbrausen

Die Neuerung bezieht sich auf eine Haltevorrichtung

fur Handbrausen, insbesondere liber Badewannen, wobei bei

cter Haltevorrichtung von einer vertikalen Stange ein hori-

zontals Tr agrohr abragt, das die Brause halt und an der

sie leicht losbar angebracht ist.

Die Neuerung bringt gcgeniiber den bekannten Haltevor-

richtungen von dieser Art fiir Handbrausen eine andere &e-

staltung und . Anordnung sowie Bemessung ihrer Teile gemaB den

in den Schutzanspriichen angegebenen neuen Merkmalen. Vor-

teile verschiedener Art, die hierdurch erzielbar sind, ergeber

sich aus der nachstehenden Beschreibung und an Hand der

Zeichnung.

Die Pig. 1 der Zeichnung zeigt eine Haltevorrichtung

fiir eine von ihr in an sich bekannter Weise liber der Bade-

wanne 10 zu haltenden Handbrause 11, zu der von der Wannen-

armatur 12 die flexible Schlauchleitung 13 fuhrt. Die Brau-

se 11 wird von einem horizontalen Tragrohr 14 gehalten, das

von einer vertikalen Stange 15 abragt. Die Stange 15 ist,

wie ebenfalls bekannt, an ihren Enden umgebogen und weist

an diesen Enden Befestigungsscheiben 16 fur ihr Anschrau-

ben an der Wand 17 des Badezimmers auf.
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GemaB einem Merkmal der Neuerung iat gegentiber den

bekannten Haltevorrichtungen die Brause 11 am horizon-
talen Tragrohr 14 entlang diesem mittels eines Gleitatuk-
kea 19 (Pig. 1) verechiebbar angeordnet. Diese Langaver-
achiebung, die zur Badewanne 10 quer gerichtet ist, ermdg-
lichte es, die Lage der Brause tiber der Wanne in einem ge-
wiasen Bereich vorteilhaft zur Anpaaaung an die Jewells
vorliegenden Verhaltnisse zu verandern. Der Bereich der
gttnstigen Lageveranderung der Brauae wird durch das Zusammen-
wirken der Langsverachiebung mit anderen, spater angefuhr-
ten Neuerungsmerkmalen, die ein Schwenken dea horizontalen
Tragrohres 14 ermbglichen, noch erheblich vergrSflert.

Weiter ist bezuglich der an aich bekannten Lbsbarkeit
der Handbrause, die losgelost ihren freien Gebrauch von
Hand ermbglicht, die Brause 11 gemafi der Neuerung, wie aus
Pig. 1 hervorgeht, von einem am horizontalen Tragrohr 14
befindlichen federnden schmalen Klemmbugel 18 lBsbar gehal-
ten. Dieser Klemmbugel umfaflt nur einen kleinen Teil der
Lange der Brause unmittelbar hinter ihrem Kopf 29, so dafi

eiv; .anger Bndteil dea Handgriffes 21 der Brause frei
bleibt. Fur das Losen der Brause wird diese an ihrem Hand-
griff erfaBt und einfacb aus dem Klemmbugel 18 herausgezo-
gen. Der Klemmbugel ragt vom entlang dem horizontalen Trag-
rohr 14 verschiebbaren zylindrischen Gleitsttick 19 ab.

Zur Eihstellung der Strahlrichtung der Brause befindet
sich gemae einem weiteren Neuerungsmerkmal zwiechem dem
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Gleitstiick 19 und dem Klemmbugel 18 Gelenk 20.

i>ie Pig. 2, die einen Schnitt i*i ri'oflerem Kaflstab

nach Linie II - II der Pig. 1 zeigt, laSt deutlicher als

Pig, 1 den federnden Klemmbugel 18 erkennen, in welchem

der Griff 21 der Brause 11 von unten fur deren Halt am

horizontalen Tragrohr 14 hineiingedriickt ist. Weiter zeigt

Pig. 2 deutlicher die Ausbildung des Gelenks 20, das zwi-

schen dem auf dem Tragrohr 14 verschiebbaren zylindrischen

Gleitstiick 19 und dem Klemmbugel 18 sich befindet und das

durch eine Klemmschiaube 22 feetstellbar ist.

Aus der Pig. 1 ist weiter ersichtlich, w'ie gemafl der

Neuerung das horizontale Tragrohr 14 urn ein an der verti-

kalen Stange 15 befindliches Schwenkgelenk 23 in horizonta-

ler Richtung schwenkbar i9t. Dieses Gelenk 23 ist, wie dies

Pig. 3 in teilweisem Schnitt und in grb'Berem Maflstab deut-

licher zeigt, von ein em am Ende des horizontalen Tragroh-

res 14 angebrachten, von ihm senkrecht nach unten abragen-

den Drehzapfen 24 gebildet, der in eine zylindrische Ge-

lenkhulse 25 greift. Mittels einer Klemmschraube 26 ist

das Gelenk 23 feststellbar. Die Gelenkhiilse 25 ist an einem

langeren Gleitstiick 27 angeschweiflt , das entlang der verti-

kalen Stange 15 verschiebbar und an ihr mittels einer Klemm-

schraube 28 feststellbar ist.

Perner weist gegenuber dem bei bekannten Haltevor-

richtungen vorhandenen horizontalen Tragrohr, das bei diesew
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nicht langer als die Handbrause ist, gemafi einem weiteren Merk-

mal der Neuerung das schwenkbare horizontale Tragrohr 14 nun

eine Lange entsprechend der ublichen Breite von Badewannen auf

,

Durch ein schwenkbares horizontales Tragrohr 14 von die-

ser lange, entlang dem dazu noch die Brause langsverschiebbar

ist, laBt sich die Lage der Brause uber der Badewanne 10 xn

einem weiten Bereich verandern. Hierdurch werden in verschiede-

ner Hinsicht Vorteile erreicht. So laBt sich die Brause in ein<

Lage einstellen, bei der seitlich von ihr ein groflerer Platz

in der Badewanne zum Einseifen
;
des Korpers verbleibt, bevor wi<

der unter den bereits zum Anfeuchten des Korpers vor dem Ein-

seifen auf eine bestimmte Warme einregulierte Brausestrahl ge-

treten wird. Weiter kann nun die vertikale Stange 15 an der

Wand des Badezimmers auch auBerhalb der Mitte der Lange der Ba>

dewanne 10 und selbst in einer Ecke des Badezimmers an der

Wand liber der Stirnseite der Badewanne oder am Ende ihrer, Lang

seite angebracht werden. Auch lafit sich nun die vertikale

Stange 15 an son3tigen pasaenden Stellen im Badezimmer, so z.B

an den vertikalen ortsfesten Holzteilen einer Feneterumrahmung

anschrauben, da durch das lange schwenkbare horizontale Trag-

rohr 14 eine groflere Freiheit in der Wahl dee Anbringungs-

ortes der vertikalen Stange 15 erreicht wird.

Ein welterer Vorteil der groflen Lange des horizontalen

Tragrohres 14 besteht in einer guten Aufhangemoglichkeit

fUr das Aufhangen von zu trocknenden Wasches tucken oder eines
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Badehandtunhes an ihm in der Zeit der Nichtbenutzung der

Brause.

Fig. 4 veranschaulicht in traufsicht und Fig. 5 in Sei-

tenansicht eine andere Ausfiihrung der Neuerung, gemaB der

das von der vertikalen Stange 15 horizontal abragende Trag^

rohr 14 aus einem von zwei im Abstand voneinander liegenden

Einzelrohren 14a und 14b gebildeten Doppeltragrohr besteht.

Hierbei ist der Abstand der beiden Einzelrohre 14a und

14b des Doppeltragrohres etwas kleiner als der Durohmesser

des Kopfes 29 der Brause 11. Dazu befindet sich q[uer zu den

beiden Einzelrohren auf diesen fur den Halt der Brause und

als Gleitstuck zur Verschiebung der Prauee eine Lasche 30.

Dabei liegt fur den Halt der Brause am Doppeltragrohr der

Brausekopf 29 unter den beiden Einzeltragrohren 14a , 14b und

der Handgriff 21 der Brause uber der Lasche 30. Bei der hier-

durch auftretenden Hebelwirkung wird durch das Gewicht des

Schlauches 13 der Brausekopf 29 fest gegen die Unterseite

der beiden Einzeltragrohre des Doppeltragrohres gepreBt.

Damit wird auf eine einfache Weise ohne besondere Anklemm-

mittel die Brause am horizontalen Tragrohr leicht losbar

festgehalten und dazu ist sie entlang diesem Rohr mittels

der Lasche 30 als GleitstUck verschiebbar.

Pig. 6 ist ein Schnitt in groBerem MaBstab nach Linie

VI - VI der Pig. 4 und 5, der veranschaulicht, daB. die quer

zu den beiden Einzelrohren 14a, 14b dee Doppeltragrohres auf
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diesen befindliche Lasche 30 dadurch unverlierbar gemacht
1st, daB die Lasche an einem ihrer Enden ub eines der Einzel-
rohre herumgreift und so urn dieses sehwenkbar let, wie aus

der in Pig. 6 gestrichelt fcezeichneten Lage der hochge-
schwenkten Lasche hervorgeht.

Auch das horizontale Boppeltragrohr kann vorteilhaft
gemafl Pig. 4 und 5 nit einem von ihm an seinem einen Ende
senkrecht abragenden Zapfen 24 fur seine horizontale Schven-
kung versehen sein. Perner weist auch das Doppeltragrohr vor-
eugsweise eine Lange entsprechend der Breite der Badewanne
auf. Auch bei einer gemafl Pig. 4 und 5 von eix>&ns ^ppeltrag-
rohr gehaltehen Brause konnen noch Einstelijjii r.-Hel zur Aus-
richtung der Brausestrahlen weitgehend senkrecht nach unten
vorhanden sein, wobei diese Einstellmittel en . =«prechend der
Jeweiligen Form der haridelstiblichen Brausen ausgeetaltet sind
Jedoch sind solche Einstellmittel in der Kegel nicht erfor-

derlich, da durch horizontales Schwenken des Doppeltragrohres
und durch Verschieben der Brause entlang ihm auch bei nicht

weitgehend senkrecht nach unten gerichteten Brausestrahlen

sich erreichen laflt, dafl keiner der Strahlen auf den Fuflbo-

den auflerhalb der Badewanne auftrifft.

Bei der Ausfuhrung nach Pig. 1 ist die hier runde ver-

tikale Stange 15 in bekannter Weise an ihren beiden Enden
abgebogen, die Scheiben 16 mit Schraubenlo'chern zur Befesti-
gung der Stange an der Wand 17 aufweisen. Das Abbiegen der

700893 924 9.70
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Stangenenden verursacht fabrikatorische Umstande, zumal

dieses erst nach dem Aufschieben der zylindrischen Gleit-

hulse 27 auf die Stange 15 erfolgen kann. Wegen der Abble-

gungen der Stangenenden liegt die vertikale Stange 15 in

einem Aba tand von der Wand 17. Durch einen solchen Abstand

laflt sich bei der Haltevorrichtung gemaB der Neuerung noch

nicht die bei ihr erwiinschte groStmogliche Lange des hier

langen horizontalen Tragrohres 14 zur Steigerung seiner

hierdurch erstrebten Zwecke und auch hinsichtlich des Auf-

hangens von zu trocknender Wasche an einem moglichst langen

horizontalen Tragrohr erreichen.

Diese Nachteile sind gemafl einem weiteren Merkmal der

Feuerung, das in Fig. 7 dargestellt ist, dadurch beseitigt,

dafl die vertikale Stange 15 (Fig* 1) aus einer unmittelbar

an der Wand 17 des Badezimmers zu befestigenden flachen

Schiene 31 von C - Profil besteht, in der ein flachee Gleit

stuck 32 sich befindet, das fur seine Hohenverst ellung in

der vertikalen Schiene 31 entlang ihr verschiebbar .und an

ihr mittels einer Klommschraube 33 feststellbar ist und das

mit der den Drehsapf.en am horizontalen Tragrohr aufnehmenden

Gelenkhiilse 25 fest verbunden ist #

Hit dem flachen Gleitstiick 32 ist vorteiihaft unmittel-

bar und nur falls erforderlich liber einen Ansatz 34 die

Gelenkhulse 25 fest verbunden. Bei Yerwendung des in Fig. 4

dargestellt en Doppeltragrohres an der flachen Schiene 31

700893924.9.70
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ist der Ansatz 34 zwiachen dem ffleitstiick 32 und der Gelenk-
hUlse 25 erforderlich, urn auch das Doppelrohr bei Nichtge-
brauch unmittelbar an die Wand des Badezimmers schwenken zu
konnen, an der oder nahe der die Haltevorrichtung befestigt
let.

Das von der am flachen Gleitstiick 32 befindlichen Ge-
lenkhulee 25 gebildete Gelenk 1st auch bei der Ausfiihrung
nach Pig. 7 durch die bereits erwahnte Klemmschraube 26

feststellbar. Die Befestigung der flachen Schiene 31 unmittel-
bar an der Wand des Badezimmers erfolgt mittels in diese
Schiene gebohrte Schraubenlocher 35, die den Kopf von Be-
festigungsschrauben versenkt aufnehmen.

An einem Doppeltragrohr na ch Fig. 4 und 5 laflt sich
gegeniiber einem einfachen Tragrohr nach Pig. l doppelt
soviel Wasche zum Trocknen aufhangen. Urn eine noch grofiere

Waschemenge trocknen zu konnen, ist der neuerungsgemaBen

Haltevorrichtung fur Handbrausen ein in Pig. 8 in Drauf-
sicht und in Pig. 9 in Seitenansicht dargestellter Wasche-
trocknungsrahmen 36 mit Schnurbespannung 37 in entsprechen-
der Anpassung an diese Haltevorrichtung zugeordnet.

PUr diese Anpassung ist gemaB einem Merkmal der Neue-
rung der Waschetrocknungsrahmen 36 dadurch der Haltevorriub-
tung fiir Handbrausen als zugehbrig ausgebildet, dafi an einer
Seite dieses Rahmeris unmittelbar, wie in Pig. 9 gestrichelt
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angedeutet o.der vorteilhaft raittelbar. iiber ein Zwischen^

stuck 3S ein Drehzapfen 24a angebracht 1st, der die gleiche

Form una Bemessung wie der am horizontalen Tragrohr 14 (Fig.l

Oder am horizontalen Doppeltragrohr 14a > 14b (Fig. 5) ange-

brachte Drehzapfen 24 aufwei.st. Dabei ist in die an der ver-

tikalen Stange 15 (Fig. 1) bzw. 31 (Fig. 7) befindliche Ge-

lenkhulse 25 anstel?e des am horizontalen Tragrohr angebrach-

ten Drehzapfens 24 der am Waschetrocknungsrahmen 36 angebrach-

te Drehzapfen 24a fiir den Halt dieses Rahmens an der vertika-

len Stange einsetzbar.

Im Bereich der Neuerungsgedanken sind aufler der beschrie-

benen und gezeichneten beispielsweisen Ausfuhriingen auch an-

dere Ausftfhrungen moglich. So kann das zwischen der vertika-

len Stange und dem von ihr horizontal abragenden Teil befind-

liche, aus einer Hiilse und einem Zapfen bestehende Gelenk

auch umgekehrt dadurch gebildet sein, dafi an die Stelle der

an der vertikalen Stange befindlichen Gelenkhulse ein ent-

lang ihr nach oben abragender Drehzapfen tritt, der in eine

ihm zugehorige Gelenkhulse an der horizontalen Tragstange

oder am horizontal liegenden Wagchetrocknungsrahmen greift.

.:_ .700893924.9.70
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achutzansprtiche

1. Haltevorrichtung fur Handtrauaen, inabesondere iiber

Badewannen, wobei von einer vertikalen Stange der Haltevor-
richtung ein horizontales Tragrohr abragt, das die Brauae
halt und an der sie leicht losbar angebracht 1st, dadurch
gekennzeichnet, dafi die Brauae (11) am horizontalen Trag-
rohr (14) entlang diesem mittels einea Gleitstiickes (l9 Fig. l
bsw. 30 Pig. 4) verschiebbar angeordnet 1st.

2. Haltevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, da* die Brauae (11) von einem am horizontalen Trag-
rohr (14) befindlichen federnden schmalen Klemmbtigel (18)
losbar gehalten ist, der vom entlang diesem Tragrohr ver-
schiebbaren Gleitstiick (19 Pig. 1) abragt.

3. Haltevorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dafl zur Einstellung der Strahlrichtung der Brause
sich zwischen dem Gleitstiick (19) und dem Kiemmbugel (18)
ein Gelenk (20) befindet.

4. Haltevorrichtung, insbesondere nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dafl das horizontale Tragrohr (14)
urn ein an der vertikalen Stange (15 Pig. 1 bzw. 31 Pig. 7)
befindliches Schwenkgelenk (23) in horizontaler Richtung
schwenkbar ist, wobei eih.Gelenkteil von einem am Ende des

700893 924.9.70
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horizontalen Tragrohree (14) angebrachten Drehzapfen (24)

gebildet 1st, der in eine Gelenkhulse (25) greift, die mit

eineip. entlang der vertikalen Stange (15 bzw. 31) verschieb-

baren Gleitstiick (27 bzw. 32) rest verbunden ist.

5. Haltevorrichtung nach einem der Anspriiclie 1 - 4.,

dadurch gekennzeichnet , da6 das borizontale Tragrolir (14)

eine lange entsprecbend der iiblichen Breite von Badewannen

aufweist.

6. Haltevorrichtung nacb einem der Anspriiclie 1-5,
dadurcb gekennzeichnet, daB das von der vertikalen Stange

(15 Pig. 1 bzw. 31 Pig. 7) borizontal abragf^de Tragrolir (14)

aus einem von zwei im Abstand voneinandeic li.jgenden Einzel-

rohren (14a, 14b Pig. 4) gebildeten Doppeltr ^grohr besteb/U

7. Haltevorricbtung nach Anapruch 6, dadurch gekennzeich-
net, daB der Abstand der beiden Einzelrohre (14a, 14b) des

Doppeltragrohres etwas kleiner als der Durchmesser des Kopfes

(29) der Brause (11) ist und quer zu den beiden Einzelrohren
auf diesen fur den Halt der Brause und als Gleitstiick zur

Yerschiebung der Brause aich eine Lasche (30) befindet, wobei
fur den Halt der Brause am Doppeltragrohr der Brausenkopf (29)
unter den beiden Einzelrohren (14a, 14b) und der Handgriff (21
der Brause uber der Lasche (30) liegt.

8. Haltevorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dad die quer zu den beiden Einzelrohren (14a, 14b) des

700893924.9.70
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Doppeltragrbhfes auf diesen befindliche Laache (30) an
einein ihrer Enden urn eines der Einzelrohre herumgreift und
so um diese8 achwenkbar ist.

9. Haltevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dafi die vertikale Stange (15 Fig. 1) aus einer
unmittelbar an der Wand des Badezimmers zu befestigenden
flachen Schiene (31 Pig. 7) Ton D -Profil fee stent* in der
ein flaches Gleitstuck (32) sich befindet, das fur seine
Hohenverstellung in der vertikalen Schiene (31) entlang ihr
verachiebbar und an ihr mittela einer Klemmschraube (33)
festatellbar ist und das mlt der den Drehzapfen am hori-
zontalen Tragrohr aufnehmenden Gelenkhiilse (25) feat verbun-
den ist.

10. Haltevorrichtung, insbesondere nach Anspruch 4,
gekennzeichnet durch einen der Haltevorrichtung fur Hand-
brausen dadurch als zugehorig ausgebildeten Waschetrock-
nungsrahmen (36), dafi an einer Seite dieses Rahmens unmittel-
bar oder vorteilhaft niittelbar iiber ein Zwischenstuck (38)
ein Drehzapfen (24a) angebracht ist, der die gleiche Form
und Bemesaung wie der am horizontals* Tragrohr (14 Pig. i)
oder am horizontalen Doppeltragrohr (14a, 14b Pig. 5) ange-
brachte Drehzapfen (24) aufVeist, wobei in die an der ver-
tikalen Stange (15 Pig. 1 bzv. 31 Pig. 7) befindlichen
Gelenkhulse (25) anstelle des am horizontalen Tragrohr ange-
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brachten Drehzapfens (24) der am Waechetrocknungbxuhmen (56)

angebrachte Drehzapfen (24a) fiir den Halt dieses Rahmena an

der vertikalen Stange einsetzbar 1st.
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